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Daphnis und Chloé barfuß – 
Terence Kohler rollt Ravel choreografi sch neu auf

Probe im Münchner Balletthaus 
am Platzl. Die Stimmung ist 
locker, obwohl Terence Kohler 

vollen Einsatz von seinen Tänzern 
fordert. Dabei wirbelt er unermüdlich 
von einem zum anderen und zwischen 
den Gruppen umher, demonstriert, 
wie und mit welchen Akzentsetzungen 
er sich den weiteren Verlauf 
seiner Choreografi e vorstellt. 
Das ist anschaulich (schließ-
lich vermittelt sich Tanz als 
nonverbale Sprache am besten 
körperlich) und zugleich Team-
work, denn Kohler arbeitet die 
Merkmale und Raffi  nessen der 
Rollenprofi le gemeinsam mit 
den Interpreten heraus: „Für 
Daphnis und Chloé bereiten wir 
drei Besetzungen vor – jede für 
sich hat eine ganz andere Dyna-
mik, sodass ich, wenn ich allein 
mit ihnen arbeite, die Tänzer in 
verschiedene Richtungen pusche. 
Jeder Körper ist ein Instrument für 
sich, mit eigenen Qualitäten – und was 
für den einen funktioniert, passt nicht 
automatisch für alle. Natürlich gibt es 
einen Plot, dem alle folgen müssen – 
aber sie sollen den besten Weg fi nden, 
dies zu schaff en.“

Den Stuhl, vorne mittig im Saal für ihn 
bereitgestellt, nutzt er – wenn über-
haupt – nur für Bruchteile von Sekun-
den. Darunter hat er ein Blatt Papier 
gelegt, fein säuberlich mit kleinen, 
lebhaft platzierten Buchstaben be-
schrieben: ein Memo zu Zielsetzungen 
und Ablauf der Probeneinheit. Zur 
Hand nimmt Kohler es kein einziges 
Mal … „Ich bin eine sehr kritische Per-

son, nicht speziell was Tänzer angeht, 
sondern hinsichtlich meiner eigenen 
Werke – und der Art und Weise, etwas 
zu vermitteln. Was ich möchte, ist, die 
Fantasie und Assoziationskraft des Pu-
blikums anzuregen. Im Fall von Daph-
nis und Chloé liegt mein Fokus auf der 
Liebe als Hoff nungsträger.“

Seit einigen Jahren rangiert der dyna-
mische Australier in Fachkreisen als 
bemerkenswerter Nachwuchschoreo-
graf. Die Verleihung des Deutschen 
Tanzpreises „Zukunft“ für „seine über-
ragende kreative Begabung, auch mit 
großen Gruppen und anspruchsvollen, 
zum Teil literarischen � emen zu ar-
beiten“, folgte 2007. Im April 2010 
wurde er für sein Stück 11:11 beim 
Königlichen Ballett Flandern für den 
Prix Benois de la Danse nominiert. 
Die Frage, ob im Produktionsverlauf 
die Premiere sein glücklichster Augen-
blick sei, verneint Kohler. „Es ist der 
Augenblick, in dem ein Werk Eigen-
dynamik entwickelt, d. h. mich nicht 
mehr braucht. Gleichzeitig ist nicht 

leicht zu erkennen, wann es soweit 
ist und man wirklich loslassen kann!“
Schon als Ballettchef Ivan Liška den 
jungen Choreografen Ende der Spiel-
zeit 2007/08 nach München einlud, 
war Ravels Daphnis und Chloé im Ge-
spräch, Kohler für diese Aufgabe je-
doch noch nicht bereit. „Alle meine 

Choreografi en entwickeln 
sich verstärkt von dramatur-
gischen Überlegungen her,  
auch wenn meine Herange-
hensweise bedeutet, von Stil 
zu Stil zu springen. Mit der 
Zeit werde ich vermutlich kla-
rer begreifen, worin mein Stil 
besteht. Langsam möchte ich 
die ballettverhafteten Eigen-
arten in meinem bisherigen 
Gebrauch von Schritten und 
klassischer Haltung zuguns-
ten einer rollencharakteristi-

scheren Körpersprache ausmerzen. 
Momentan bedeutet dies, nicht in 

einer bestimmten, konstant gleichen 
Manier zu choreografi eren, sondern 
je nachdem, wie die Handlung es mir 
abverlangt – oder das, was eine Figur 
durchlebt. Für Daphnis und Chloé bei-
spielsweise hätte ich mir nie träumen 
lassen, auf Spitzenschuhe zu verzich-
ten und die Tänzer barfuß tanzen zu 
lassen.“

Die Aufgabe ist eine große Herausfor-
derung, zumal Ravels Komposition in 
ihrer bildhaften, für sich selbst spre-
chenden Musikschönheit erfolgreicher 
Bestandteil des Konzertrepertoires ist. 
„Persönlich würde ich bisweilen eine 
rhythmischere Phrasierung bevorzu-
gen.“ Als Kohler in einer Passage für 

mit ihnen arbeite, die Tänzer in 

Choreografi en entwickeln 
sich verstärkt von dramatur-
gischen Überlegungen her,  
auch wenn meine Herange-
hensweise bedeutet, von Stil 
zu Stil zu springen. Mit der 
Zeit werde ich vermutlich kla-
rer begreifen, worin mein Stil 
besteht. Langsam möchte ich 
die ballettverhafteten Eigen-
arten in meinem bisherigen 
Gebrauch von Schritten und 
klassischer Haltung zuguns-
ten einer rollencharakteristi-

scheren Körpersprache ausmerzen. 

Fo
to

: B
ay

er
is

ch
es

 S
ta

at
sb

al
le

tt

Bühnenbildentwurf zu Daphnis und Chloé von Jordi Roig
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DAPHNIS UND CHLOÉ  VON RAVEL

die drei Nymphen zur originalen Mu-
sik nicht das gewünschte choreogra-
fi sche Resultat erzielen kann, greift er 
instinktiv zu einem Trick: „Wir proben 
mit einem komplett anderen, elektro-
nischen Puls und Beat, der den Tän-
zerinnen viel mehr Freiheit in ihren 
Bewegungen und der Ausdruckstiefe 
lässt. Später dann müssen sie das frei-
lich auf Ravels Klänge umsetzen.“

Sein persönliches Gespräch mit Kent 
Nagano, der nach Georg Solti und Ru-
dolf Kempe seit über 50 Jahren als Ge-
neralmusikdirektor der Oper erstmals 
wieder die musikalische Leitung einer 
Ballettpremiere übernehmen wird, 
steht noch aus. Dennoch ist Kohler 
bestens vorbereitet: „Ich habe mir un-
gefähr sieben Aufnahmen angehört. 
Die achte war eine Einspielung von Na-
gano, mit Tempi, die so erotisch waren 
und mich sofort überzeugten – bevor 
ich überhaupt wusste, dass er dirigie-
ren würde. Und die Musik kommt bei 
mir an erster Stelle, sie sagt mir, was 
zu tun ist. In Daphnis und Chloé – wohl 
eines der ersten romantischen Epen 
überhaupt – habe ich die Geschichte 
stark vereinfacht und erzähle sie ohne 
Einbettung in eine bestimmte Zeit 
oder Umgebung. Deshalb gibt es kein 
Corps de ballet im herkömmlichen 
Sinn, dessen Funktion darin bestün-
de, zu verdeutlichen, wo die Handlung 
spielt. Mein Ansatz ist ein psycholo-
gischer: Daphnis und Chloé treff en 
sich bei mir sehr jung, als Vierjährige, 
und verlieben sich sofort – ohne noch 
zu wissen, was das heißt. Als sie heran-
wachsen, bleibt ihre gegenseitige Liebe 
zwar erhalten, funktioniert aber nicht 
mehr so reibungslos wie zuvor. Mit 
den Erfahrungen kommen Unsicher-
heiten auf …“

Nach einem Auftrag in China und 
mittlerweile drei Produktionen für die 
Münchner Kompanie schreckt Kohler 
vor Ravels Ballett nun nicht mehr zu-
rück. Er darf mit einer Riege jüngerer 
Ensemblemitglieder arbeiten und hat, 
damit das Spannungsfeld zwischen den 
beiden Parallelwelten – der Mytholo-
gischen und der Realen – in seinem 

Konzept stimmt, die Besetzung außer 
in einigen Gruppenszenen auf weni-
ge Rollenträger reduziert: Daphnis, 
Chloé, Lykanion, Bryaxis, drei (Schick-
sals-)Nymphen und Pan.

Mit der Premiere von Daphnis und 
Chloé am 21. November 2010 endet für 
Terence Kohler der privilegierte Status 
als „resident choreographer“ des Baye-
rischen Staatsballetts. 2011 ist er mit 
der Kreation einer neuen Cinderella-
Version für Helsinki, einer abendfül-
lenden Urauff ührung in Hong Kong 
sowie einem Einakter für das West 
Australian Ballet in Perth so gut wie 
ausgebucht. Die Zukunft liegt off en. 
Nur eines weiß Kohler sicher: Mün-
chen, wo er die letzten drei Jahre ver-
bracht hat, wird sein Zuhause bleiben. 

Vesna Mlakar

Choreograf  Terence Kohler
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Liebe Mitglieder, Abonnenten, 
Leser und Leserinnen, 

gerne möchte ich an dieser Stelle allen Auto-
rinnen und Autoren danken, die immer wieder 
für das IBS Journal über unsere Künstlerge-
spräche berichten oder mit Besprechungen 
von Auff ührungen, Artikeln zu Künstlerper-
sönlichkeiten etc. den Inhalt bereichern. Mein 
Dank gilt diesmal aber auch jenen, die u. a. 
mit eigenen Ideen meinem Aufruf zur Mit-
arbeit gefolgt sind. So konnten wir in dieser 
Ausgabe eine neue Rubrik eröff nen: „Opern-
häuser“. Mit Ihrer Hilfe hoff e ich auf eine in-
teressante Fortsetzung, denn: „Nachahmer“ 
wie Neueinsteiger sind herzlich willkommen!
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektü-
re der letzten Ausgabe des Jahres 2010 und eine 
gute Winterzeit einschließlich der Feiertage!

Ihre Vesna Mlakar
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IBS – Interessenverein des Bayerischen Staatsopernpublikums e. V., Postfach 10 08 29, 80082 München
Tel. und Fax: 089/300 37 98 – ibs.oper@t-online.de – www.opernfreundemuenchen.de

Bankverbindung: Postbank München 312030800 (BLZ 70010080)
Bürozeiten Montag – Mittwoch – Freitag 10-13 Uhr

Pressekontakt und Journal-Redaktion: ibs.presse@gmx.net

Lorenzo Regazzo
Der Bassbariton wurde in Venedig 
geboren, studierte Gesang, Klavier und 
Komposition. Er ist Gewinner mehrerer 
Gesangswettbewerbe, sein Repertoire 
umfasst neben wichtigen Mozart- und 
Rossinipartien zahlreiche Rollen in 
Barockopern. Seit 1994 ist er regel-
mäßiger Gast beim Rossini-Festival in 
Pesaro. Neben seinen Verpfl ichtungen 
an allen großen Opernhäusern der Welt 
singt er auch immer wieder gerne bei 
„Rossini in Wildbad“. An der Baye-
rischen Staatsoper ist er im November 
als Leporello (Don Giovanni) zu erleben.
Donnerstag, 25. Nov. 2010, 19.30 Uhr
Gastmoderation: Irina Paladi 

Pål Moe
gilt als einer der besten Stimmen-
kenner. In München hat Intendant 
Nikolaus Bachler für ihn die neue 
Stelle eines „Talentscouts“ geschaff en, 
der sich weltweit nach bestmöglichen 
Sängerbesetzungen für die Opern-
produktionen umschaut. Obwohl fest 
angestellt, verbringt er drei Wochen 
im Monat auf Reisen …
Mittwoch, 5. Januar 2011, 19.00 Uhr
Moderation: Richard Eckstein 

Alle Veranstaltungen: 
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Kasse und Einlass jeweils 
½ Std. vor Beginn

Kostenbeitrag: Mitgl. € 4,-- / Gäste € 7,--
Schüler und Studenten zahlen die Hälfte.

Elena Mosuc
Die promovierte rumänische Sopranis-
tin debütierte noch vor Abschluss ihres 
Studiums als Königin der Nacht, Gilda, 
Lucia und Violetta an der Oper ihrer 
Heimatstadt Iasi. 1990 gewann sie den 
ersten Preis beim Internationalen ARD-
Musikwettbewerb in München, seit 
der Spielzeit 1991/92 ist sie Ensemble-
mitglied des Opernhauses Zürich, wo 
sie 2011 auch die Norma singen wird. 
Nach Lucia und Violetta interpretiert 
Elena Mosuc im November und im Mai 
2011 an der Bayerischen Staatsoper die 
Konstanze (Entführung aus dem Serail).
Sonntag, 14. Nov. 2010, 15.00 Uhr
Moderation: Richard Eckstein

KÜNSTLERGESPRÄCHE KÜNSTLERGESPRÄCHE

WANDERUNGEN s. S. 16

Anja Kampe
Die deutsche Sopranistin gilt als große 
Entdeckung und in ihrer Gesamter-
scheinung wunderbare Künstlerin. Sie 
studierte in Dresden und Turin. Nach 
ihrem Deutschland-Debüt als Freia 
und Gerhilde (Der Ring des Nibelungen) 
bei den Bayreuther Festspielen baute 
sie ihre internationale Karriere klug 
von anfänglich kleineren Partien zum 
Fach des jugendlich-dramatischen 
Soprans aus. Nach ihrem Münchner 
Debüt als Senta und im vergangenen 
Jahr als Ariadne wird sie nun in der 
Neuproduktion des Fidelio als Leonore 
zu hören sein.
Freitag, 7. Januar 2011, 19.00 Uhr
Moderation: Helga Schmidt

KULTURZEIT

Marco Armiliato
studierte Klavier am Paganini-Konser-
vatorium seiner Heimatstadt Genua 
und begann seine Dirigententätigkeit 
1989 mit L’elisir d’amore in Lima/Peru. 
1996 debütierte er an der Wiener 
Staatsoper, 1998 an der New Yorker 
Met. An beiden Häusern ist er seit-
dem gern gesehener Gast, ebenso wie 
an der Bayerischen Staatsoper. Hier 
dirigiert er im Dezember Puccinis La 
Bohème, im März 2011 Rossinis Il 
barbiere di Siviglia.
Samstag, 18. Dez. 2010, 17.00 Uhr
Gastmoderation: Andreas Friese

Jour fi xe
Vierter „Musikalischer Stammtisch 
der Münchner Opernfreunde“ zum 
� ema Samuel Barber. 
Referent: John Cox
Mittwoch, 3. Nov. 2010, 18.30 Uhr
Paulaner Bräuhaus am Kapuziner-
platz 5 (Kapuzinerstüberl)

Arabella Steinbacher
Der internationale Durchbruch gelang 
der gebürtigen Münchnerin und (mit 
neun Jahren) jüngsten Studentin von 
Ana Chumachenko im März 2004 mit 
dem Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France unter Sir Neville Marriner in 
Paris. 2007 wurde sie mit dem „ECHO 
Klassik“ als „Nachwuchskünstlerin 
des Jahres“ ausgezeichnet. Internati-
onal und deutschlandweit als Solistin 
erfolgreich, wird sie am 10./11. Januar 
mit dem Bayerischen Staatsorchester 
unter Fabio Luisi das Violinkonzert von 
Hindemith spielen.
Sonntag, 9. Januar 2011, 18.00 Uhr
Moderation: Richard Eckstein

Burkhard Fritz
Der Tenor ist nach seinem Start an 
kleineren Häusern im jugendlich-hel-
dischen Fach schon bald an großen 
Bühnen mit Wagner-Partien und in 
Strauss-Opern, aber auch in Reper-
toire-Raritäten, wie z. B. Die Tote Stadt 
oder Benvenuto Cellini mit großem 
Erfolg aufgetreten. An der Bayerischen 
Staatsoper wird er im Januar wieder 
die Partie des Bacchus in Ariadne auf 
Naxos übernehmen.
Montag, 24. Januar 2011, 19.00 Uhr
Moderation: Helga Schmidt

Gemütliches Beisammensein 
zum Advent
Wir erwarten einen 
Überraschungsgast!
Paulaner Bräuhaus am Kapuziner-
platz 5 (Bibliothek)
Bus 58 (vom Hbf Richtung Silber-
hornstraße)
U3/U6 Goetheplatz (dann 5-10 Min. 
zu Fuß oder 1 Station mit Bus 58)
Sonntag, 5. Dez. 2010, 17.00 Uhr

Hinweis
Das IBS-Büro bleibt während der 

Weihnachtsferien 
vom 23. Dezember bis einschließlich 

6. Januar 2011 geschlossen.

KÜNSTLERGESPRÄCHE



4

BUCH-BESPRECHUNGEN

BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Interessenverein des Bayerischen 
Staatsopernpublikums e. V. und verpfl ichte mich, den Mitgliedsbeitrag für 
das Kalenderjahr 2011
in Höhe von €_____________als ordentliches / förderndes Mitglied zzgl. der 
Aufnahmegebühr von € 5,-- bzw. 8,-- bar / per Scheck / per Überweisung
zu entrichten.

Name  __________________________________________

Telefon  __________________________________________

Datum  __________________________________________

Wohnort __________________________________________ 

Straße  __________________________________________

Unterschrift __________________________________________

Interessenverein des Bayerischen 
Staatsopernpublikums e. V.

Postfach 10 08 29, 80082 München
Tel. / Fax (089) 300 37 98, 
Bürozeiten: Mo – Mi – Fr 10-13 Uhr
Postbank München, Konto-Nr. 
312030800, BLZ 70010080

Normalbeitrag         € 30,--
Ehepaare         €    45,--
Schüler und Studenten         € 18,--
Fördernde Mitglieder       ab    €     120,--
Aufnahmegebühr        €    5,--
Aufnahmegebühr Ehepaare    €     8,--
Firmenmitgliedschaft        €     500,--

Zusätzlich gespendete Beiträge werden 
dankbar entgegengenommen und sind 
– ebenso wie der Mitgliedsbeitrag – 
steuerlich absetzbar.

1910 war in München wirklich was los: 
Festwochen für Richard Strauss, den 
schon damals berühmtesten musika-
lischen Sohn der Stadt, wechselten sich 
mit solchen ab, die dem Jubilar Robert 
Schumann gewidmet waren. Die Pas-
sionsspiele in Oberammergau wurden 
vom kommunalen Tourismusamt eben-
so tatkräftig beworben wie die – ober-
halb des 100 Jahre alten Oktoberfests 
– auf der � eresienhöhe stattfi ndende 
Ausstellung Meisterwerke muhamme-
danischer Kunst mit ihren in 80 Sä-

len gezeigten 3600(!) Exponaten. Und 
gleich daneben – in der Festhalle des 
Geländes – fand am 12. September die 
Urauff ührung von Gustav Mahlers gi-
gantischster Komposition statt, seiner 
als Symphonie der Tausend in die Mu-
sikgeschichte eingegangenen Achten. 
Eine größere gleichzeitige Ballung von 
ästhetisch an sich Ungleichzeitigem 
gab’s wohl nie zuvor oder danach ...

Wer ganz in den Kosmos des erst nach 
dem 2. Weltkrieg völlig in seiner Be-
deutung erkannten Komponisten ein-
tauchen und zudem über einen bloß 
musikologisch orientierten Tellerrand 
hinaus blicken möchte, dem dürften 
– unter der Vielzahl von Veröff entli-
chungen zu Mahlers 150. Geburtstag 
– zwei Titel besonders ins Auge fallen: 
zum einen das Mahler-Handbuch, in 
dem eine Riege ausgewiesener Fach-
leute von unterschiedlichsten Seiten 
Schlaglichter auf Leben und Werk 
Mahlers wirft. Gerade auf diese Wei-
se kommt ein beeindruckend umfas-
sendes Bild der Welt des Komponisten 
zustande. Darüber hinaus werden sei-
ne geistig-kompositorische Herkunft, 

das Um-
feld der 
W i e n e r 
Moderne, 
M a h l e r s 
s p e z i -
f i s c h e r 
„Ton“ und 
sein Ver-
h ä l t n i s 
zur Oper 
themat i -
siert. Eine 
a u s f ü h r-
liche Dar-
stellung der Werke, eine Zeittafel, in 
der auch Mahlers Auftritte als Dirigent 
nachgewiesen sind, ein Werkverzeich-
nis sowie Namen- und Werkregister 
runden das Handbuch ab. 

Und wer eher für eine analytisch-
epische Breite schwärmt, wird sich 
über die durchgesehene und aktua-
lisierte Wiederveröff entlichung von 
Jens Malte Fischers Mahler-Biografi e 
in Taschenbuchform freuen. Gewiss 
der bislang geistreichste Beitrag zum 
Kosmos dieses epochalen Künstlers. re

Bernd Sponheuer/Wolfram Stein-
beck (Hrsg.):
Mahler-Handbuch
Bärenreiter/Metzler Verlag, Kassel 
und Stuttgart 2010
504 S., 64,95 €
ISBN 978-3-476-02277-6

Jens Malte Fischer:
Gustav Mahler – Der fremde 
Vertraute
Deutscher Taschenbuch Verlag, 
München 2010
991 S., 26,90 €
ISBN 978-3-423-34613-9
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ZU GAST BEIM IBS

Diana Damrau – die Koloraturen-Königin

Am 10. Juli 2010 war Diana 
Damrau, gut gelaunt trotz an-
strengender Festspielverpfl ich-

tungen, zu Gast bei den Münchner 
Opernfreunden. Die klugen Fragen 
stellte der bei uns stets gern gesehene 
BR-Moderator Michael At-
zinger. Diana Damrau probte 
gerade für die zweite Festspiel-
premiere Die schweigsame Frau 
von Richard Strauss – und das 
in Erwartung eines freudigen 
Ereignisses. Sie hat den fran-
zösischen Bassisten Nicolas 
Testé geheiratet und erwartet 
im Oktober ihr erstes Kind. 
Bis Mitte August wird sie ihren 
Verpfl ichtungen in München 
und Salzburg nachkommen 
und dann eine längere Pause 
bis Anfang nächsten Jahres 
einlegen.

Im Jahr 1999 sang sie zum ersten Mal 
an der Münchner Oper Zerbinetta, mit 
der sie auch in der Neuinszenierung 
der Ariadne auf Naxos von Richard 
Strauss 2008 im Prinzregententheater 
erdbebenartige Beifallsstürme auslös-
te. Wir werden nicht vergessen, wie 
sie mit halsbrecherischen Koloraturen 
und ebensolchen roten Stöckelschu-
hen über die Bühne fegte. Aus dieser 
Premierenvorstellung hörten wir ei-
nen Ausschnitt der Zerbinetta-Arie.
In Günzburg geboren und aufgewach-
sen, sah sie als Zwöl� ährige den Ze-
fi relli-Film La Traviata mit Stratas und 
Domingo und beschloss sogleich, Sän-
gerin zu werden.

Sie ist mit dem Tenor Paul Kuen ver-
wandt, und eine Kusine ihrer Mutter, 
als Sängerin am Münchner Gärtner-
platztheater engagiert, gab ihr den Rat, 
doch ja nicht zu früh mit dem Singen 
anzufangen. Ihre Ausbildung erhielt sie 
in Würzburg und Salzburg. Am Stadt-
theater Würzburg debütierte sie 1995 
als Eliza Doolittle in My Fair Lady. Es 
folgten Engagements in Mannheim 
und Frankfurt und Hausdebüts als 
Königin der Nacht in Berlin, Dresden, 

Hamburg und Wien. Der Intendant 
der Wiener Staatsoper, Ioan Holender, 
bot ihr nach ihrer ersten Vorstellung 
einen Vertrag an, dem sie sich aber sei-
nerzeit noch nicht gewachsen fühlte.

Beim nächsten Musikbeispiel erlebten 
wir Diana Damrau in dem Musical Can-
dide von Leonard Bernstein, einer Auf-
nahme aus dem Konzert im Münchner 
Olympiastadion zur Eröff nung der 
Fußballweltmeisterschaft 2006. Im 
Jahr 2007 wurde sie Bayerische Kam-
mersängerin, das Magazin Opernwelt 
ernannte sie 2008 zur Sängerin des 
Jahres. Von den Stationen ihrer Welt-
karriere seien nur einige herausragen-
de Ereignisse genannt: Im Dezember 
2004 interpretierte sie die Titelpartie 
in Salieris Oper L’Europa riconosciuta 
anlässlich der Wiedereröff nung der 
Mailänder Scala, sie sang „die kleine 
Frau“ in der Urauff ührung der Oper 
Der Riese vom Steinfeld von Friedrich 
Cerha an der Wiener Staatsoper und 
im Jahr 2005 in Covent Garden Lon-
don die Urauff ührung der Oper 1984 
von Lorin Maazel. Im selben Jahr sang 
sie zum ersten Mal Zerbinetta und Kö-
nigin der Nacht an der Met und errang 
dort 2010 als Donizettis Regiments-
tochter an der Seite von Juan Diego 
Flórez einen Sensationserfolg mit welt-
weitem Echo. Seit dem Jahr 2002 ist 
sie regelmäßig Gast bei den Salzburger 

Festspielen als gefeierte Mozart- und 
Strauss-Sängerin. Für seine Abschieds-
gala der Wiener Staatsoper wünschte 
sich Ioan Holender von ihr die Arie 
der Amina aus Bellinis La Sonnambula, 
deren Mitschnitt wir hören konnten.

Mit besonderer Liebe wid-
met sich Diana Damrau 
dem Liedgesang. Bereits 
2001 gab sie ihr Debüt 
bei der Schubertiade in 
Schwarzenberg. Am 4. Juli 
dieses Jahres sang sie einen 
Liederabend in München 
mit Werken von Schubert, 
Richard Strauss und den 
französischen Komponis-
ten Chausson, Duparc u. a. 
Begleitet wurde sie von dem 
wunderbaren Harfenisten 
der Wiener Philharmoniker, 

Xavier de Maistre – eine sehr glückli-
che Alternative zur herkömmlichen 
Klavierbegleitung.

Mit der Ankündigung, dass sie in der 
übernächsten Saison an der Baye-
rischen Staatsoper alle drei Frauen-
rollen in einer Neuinszenierung von 
Hoff manns Erzählungen von Jacques 
Off enbach singen wird, beantwor-
tete sie eine Frage aus dem Publi-
kum nach ihren Plänen für München. 

Der Dank und Applaus der Zuhörer gal-
ten einer sehr sympathischen Künstle-
rin, der wir für die nächsten Monate 
eine Zeit der Freude und des Glücks 
wünschen. Übrigens: Im nächsten Le-
ben möchte Diana Damrau ein Bassist 
werden, um auch die bösen Rollen der 
Opernliteratur verkörpern zu können.

Hiltraud Kühnel

Xavier de Maistre – eine sehr glückli-
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In glücklichem Ausnahmezustand

Zum letzten Mal La Traviata
Edita Gruberova, Primadonna Assoluta des 
Belcanto und Ehrenmitglied des IBS, singt in 
zwei konzertanten Vorstellungen am 11. und 
17. Dezember 2010 in der Philharmonie im 
Gasteig unter der Leitung von Marco Armi-
liato zum letzten Mal Verdis Violetta. Publi-
kumsliebling Pavol Breslik gibt gleichzeitig 
an ihrer Seite sein Rollendebüt als Alfredo.
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GEBURTSTAGE / IN MEMORIAM

Dem Wahlmünchner Georg Hann zum 60. Todestag

Georg Hann wurde am 30. Ja-
nuar 1897 in Wien geboren, 
nahm am 1. Weltkrieg teil und 

versuchte sich danach in verschie-
denen Berufen. Erst 1924 begann er 
an der Wiener Staatsakademie für Mu-
sik und darstellende Kunst mit einem 
Gesangsstudium. Schon im Jahr 1927 
erhielt er sein erstes und auch einziges 
festes Engagement in München an der 
Staatsoper, deren Mitglied er dann 
ohne Unterbrechung bis zu seinem 
frühen Tod war. In der Rolle des Ere-
miten in Webers Freischütz gab er 1927 
in München sein Debüt. 
In einem weit gespannten Repertoire, 
das von Mozart bis zu Gottfried von 
Einem reichte, sang er souverän in allen 
Regionen des Bass- und Baritonfachs 
und bewältigte mit gleicher Selbstver-
ständlichkeit auch Baritonpartien wie 
Amonasro (Aida) oder Tonio (Der Ba-
jazzo). In Bayerns Metropole hatte er 
dadurch immer wieder große Erfolge 
zu verzeichnen. 1942 sang er in der 
Münchner Urauff ührung von Richard 
Strauss’ Capriccio die Partie des La 
Roche. Bei den Salzburger Festspielen 
1931 trat er als Pizarro im Fidelio auf. 

Die besondere lokale Wertschätzung 
als beliebtester Bassist der Münchner 
Oper erhielt durch die intensive Zusam-
menarbeit mit Rundfunk und Fernse-
hen ihre Bestätigung. Durch Gastspiele 
im europäischen Ausland erlangte er 
internationale Bedeutung. Hann, der 
1938 zum Kammersänger ernannt 
wurde, war ein Künstler, der mit seiner 
umfangreichen und makellos geführ-
ten Stimme sowie einem unbändigen 

Darstellungswillen vorgesehene Fach-
grenzen nicht einzuhalten brauchte.

Er war ein Vertreter des Buff ofachs und 
gestaltete hier Rollen wie den Kezal 
(Verkaufte Braut), Falstaff  (Die lustigen 
Weiber von Windsor), den Ochs im Ro-
senkavalier und Leporello (Don Giovan-
ni). Aber der unüberhörbare Stimm-
klang führte ihn rasch über das Gebiet 
der humorvollen und skurrilen Rollen 
hinaus. Sein Bild als Operndarsteller 
machte vor allem Herrengestalten, 
Könige, Priester, reputierliche Bürger, 
aber auch Schurken vom Schlage Kas-
pars oder Scarpias aus.

Dass der Sänger, der sich am liebsten als 
Bösewicht sah, auch ein erfolgreicher 
Konzert- und Liedinterpret (besonders 
im Wiener Lied) gewesen ist, gehört zu 
den scheinbaren Widersprüchen seiner 
künstlerischen Entwicklung. Georg 
Hann starb am 9. Dezember 1950 in 
München. Zur bleibenden Erinnerung 
ist im Nationaltheater ein Gemälde von 
ihm in der Rolle des Falstaff  zu sehen.

Ilse-Marie Schiestel

Wir gedenken

12.10.2010 Luciano Pavarotti zum 75. Geburtstag
14.10.2010 Leonard Bernstein zum 20. Todestag
19.10.2010 Erna Berger zum 110. Geburtstag
24.10.2010 Christoph Schlingensief zum 50. Geburtstag
24.10.2010 Luciano Berio zum 85. Geburtstag
17.11.2010 Sir Charles Mackerras zum 85. Geburtstag
20.11.2010 James King zum 5. Todestag
09.12.2010 Elisabeth Schwarzkopf zum 95. Geburtstag
12.12.2010 Götz Friedrich zum 10. Todestag
18.12.2010 Rita Streich zum 90. Geburtstag
24.12.2010 Alban Berg zum 75. Todestag
07.01.2011 Georg Pascuda zum 85. Geburtstag
14.01.2011 Francesco Cavalli zum 335. Todestag
16.01.2011 Léo Delibes zum 120. Todestag
16.01.2011 Almicare Ponchielli zum 125. Todestag
19.01.2011 Geza Anda zum 90. Geburtstag
Wir trauern um
den ungarischen Bassisten Lazlo Polgar († 19.9.2010), die austra-
lische Sopranistin Joan Sutherland (†10.10.2010) und unser Mitglied 
Herrn Hugo Gschwind, der – wie wir erst kürzlich erfuhren – bereits 
am 15.1.2010 verstarb.
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Georg Hann als Falstaff , 
Gemälde von Paul Mathias Padua

Wir gratulieren 

18.10.2010 Barry Mc Daniel zum 80. Geburtstag
20.11.2010 Maja Michailowna Plissezkaja zum 
  85. Geburtstag
29.11.2010 Marga Schiml zum 65. Geburtstag
06.12.2010 Hanns-Martin Schneidt zum 
  80. Geburtstag
05.01.2011 Alfred Brendel zum 80. Geburtstag
13.01.2011 Renato Bruson zum 75. Geburtstag
16.01.2011 Katia Ricciarelli zum 65. Geburtstag
21.01.2011 Placido Domingo zum 70. Geburtstag

Am 7.7.2010 jährte sich zum 150. Mal der Geburtstag von Gus-
tav Mahler, dessen 100. Todestag wir 2011 begehen können 
(†18.5.1911). Das Bayerische Fernsehen ehrt den großen Kom-
ponisten am 1. November mit einem Programmschwerpunkt 
(11.30 – 13.30 Uhr). Erstmals ausgestrahlt wird der Spiel-Do-
kumentarfi lm „Meine Zeit wird kommen“ von Beate Thalberg, 
die dazu Original-Tagebücher von Mahlers enger Vertrauter, 
der Bratschistin Natalie Bauer-Lechner, auswerten konnte. 
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IN MEMORIAM

Zum Tod des großen Mozart-Interpreten Cesare Siepi

Siepi wurde am 10. Februar 1923 
in Mailand geboren. Zunächst 
strebte er eine Sportlerkarrie-

re an, um dann als Bankangestellter 
zu arbeiten. Während seiner Mitwir-
kung in einem Mailänder Chor wurde 
seine Stimme entdeckt. Schon nach 
kurzer Ausbildungszeit debütierte 
er mit 18 Jahren, und zwar als Bass 
nahe Venedig in Verdis Rigoletto als 
Sparafucile. Der 2. Weltkrieg unter-
brach seine Karriere, die er erst 1945 
fortsetzen konnte. Bereits 1946 prä-
sentierte er sich an der Mailänder 
Scala mit Rollen in Aida und Nabucco. 
Gleich neun Partien hatte er in sei-
ner ersten Spielzeit zu übernehmen. 
1948 setzte ihn Arturo Toscanini beim 
Gedenkkonzert zum 30. Todestag von 
Arrigo Boito ein. In Rom verkörperte 
er wenig später neben der Callas den 
Gurnemanz im Parsifal. 

1950 debütierte Siepi als König Philipp 
im Don Carlos in der New Yorker Met, 
weil der zunächst vorgesehene Boris 
Christoff  kein Einreisevisum erhalten 
hatte. Während 23 Spielzeiten sang er 
an der Met, vorrangig Verdi-Rollen, 

aber auch Sarastro, Méphistophélès 
und Godunow, wobei er neben Italie-
nisch auch Englisch sang und Wagner 
in perfektem Deutsch. Insbesondere 
war er der Titelheld in Mozarts Figaro 
und Don Giovanni. Den letzteren Erfolg 
wiederholte er 1953/54 bei den Salz-
burger Festspielen unter Furtwängler 
und Mitropoulos. Nach Ende seiner 
Karriere an der Met war er häufi g in
Europa zu hören: Covent Garden, Lon-

don, Wien, Zürich und Parma. Noch 
1994 sang er in Wien den Oroveso in 
Bellinis Norma konzertant.

Siepi vereinigte die stimmlichen Qua-
litäten des basso cantante und des 
basso profondo. An Schönheit des 
Timbres wird er vielleicht von Ezio 
Pinza, seinem Vorgänger an der Met 
als erster Bass, übertroff en. Er beein-
druckte wie dieser durch seine attrak-
tive Bühnenerscheinung und die In-
tensität seiner Darstellung. Für viele 
von uns Älteren verbindet sich das 
Bild des Milanesen Cesare Siepi mit 
dem des Don Giovanni, das in einem 
Film mit Wilhelm Furtwängler festge-

halten ist. Als romantischer Verführer 
war er in seiner Eleganz eine unüber-
troff ene Erscheinung. Sein Don Gio-
vanni gehört zu den herausragenden 
Musiktheater-Ereignissen des letzten 
Jahrhunderts. Er darf als bedeutends-
ter Bass gelten, der in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts aus Ita-
lien hervorgegangen ist. Cesare Siepi 
starb am 5. Juli 2010 im Alter von 87 
Jahren in Atlanta (Georgia).                         

Ilse-Marie Schiestel
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Cesare Siepi als Don Giovanni

Die berühmte Sopranistin starb 
20 Jahre nach ihrem Abschied 
von der Bühne am 10. Oktober 

2010 im Alter von 83 Jahren nach län-
gerer Krankheit in ihrem Haus in der 
Nähe von Genf. Die in Sydney gebore-
ne Sängerin ging schon bald nach Stu-
dium und ersten Auftritten in Austra-
lien 1951 nach London. Sie debütierte 
als Erste Dame in Mozarts Zauberfl öte 
am Royal Opera House. Weitere Rollen 
waren Micaëla, Pamina, Alcina, Gilda, 
Agathe und Desdemona, aber auch Eva 
in den Meistersingern. Sie selbst sah 
sich schon in weiteren Wagner-Par-
tien, aber ihr Landsmann, der Pianist 
und Dirigent Richard Bonynge, ihr spä-
terer Ehemann, überzeugte sie, dass 
ihre Stimme wie geschaff en sei für die 
hohen Sopranpartien der italienischen 
Belcanto-Opern. Und tatsächlich – mit 

Donizettis Lucia di Lammermoor gelang 
ihr 1959 in London der Durchbruch 
zur Weltspitze. Sie gastierte an allen 
großen Opernhäusern der Welt, war 
die legitime Nachfolgerin der Callas in 
den großen Rollen des Belcanto von 
Rossini, Donizetti und Bellini, wenn-
gleich sie mehr dem Ziergesang hul-
digte als den Rollen singschauspiele-

risches Profi l zu geben. Ihr und ihrem 
Mann verdanken wir auch die Wie-
derentdeckung zahlreicher Meister-
werke des französischen Repertoires 
von Komponisten wie Auber, Delibes, 
Massenet, Meyerbeer oder � omas.
Joan Sutherland erhielt zahlreiche Eh-
rungen, 1961 wurde sie „Commander 
of the British Empire“, 1978 „Dame 
Commander“ und 1991 von Queen 
Elisabeth II. persönlich mit dem „Or-
der of Merit“ ausgezeichnet. 1990 zog 
sie sich nach Auff ührungen von Mey-
erbeers Hugenotten in Sydney von der 
Bühne zurück. Luciano Pavarotti sagte 
einmal über seine häufi ge Partnerin: 
„Sie ist ohne Zweifel die Stimme dieses 
Jahrhunderts“. Wie gut, dass uns die-
se Stimme auf so vielen CDs erhalten 
bleibt!                                       

Hans Köhle

Die Musikwelt trauert um „La Stupenda“ Joan Sutherland
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Dame Joan Sutherland und Luciano Pavarotti
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IN EIGENER SACHE

Abschied für einen Musikbegeisterten

Es gibt traurige Tage im Leben, 
denen man leider nicht auswei-
chen kann. Sie treff en einen un-

vorbereitet und voller Entsetzen. Ein 
solcher Tag war ganz bestimmt der 16. 
August 2010: Wir mussten endgültig 
Adieu sagen und uns von unserem Eh-
renmitglied und langjährigen 1. Vorsit-
zenden Wolfgang Scheller verabschie-
den. Er war vor über 30 Jahren eines 
der ersten Mitglieder unseres Vereins. 
Aus der Befürchtung heraus, an sei-
ner geliebten Musik nicht mehr in ge-
wohnter Art teilhaben zu können, weil 
� eaterkarten nicht mehr „nur mal so“ 
zu bekommen waren, wurde der IBS 
gegründet. Wolfgang Scheller hat ihm 
Inhalt und ein Gesicht gegeben.

Wolfgang Scheller hat sein Leben zum 
Hobby gemacht. Er liebte die Musik 
und hat mit und in der Musik gelebt. 
Sein Leben war die Musik. Ihr hat er 
viele genussvolle Stunden zu verdan-
ken; ihr hat er einen großen Teil sei-
ner Lebenszeit geopfert. Und er war 
ihr mit Leib und Seele verbunden. Oft 
hat er mir sein „Tagebuch“ gezeigt, wo 
penibel alle Vorstellungen gesammelt 
waren, die er je gesehen hat: ein ein-
maliger Sammelband eines Musikbe-
geisterten über berühmte Sänger und 
Protagonisten. 

Die Geschichte des IBS ist unzer-
trennlich mit dem Namen Wolfgang 
Scheller gekoppelt. Neben dem Sich-

beschäftigen mit Kunst und Künstlern 
war Feiern ein weiterer und wichtiger 
Punkt. Zum 10-jährigen Jubiläum 
begrüßte er August Everding, Wolf-
gang Sawallisch, Konstanze Vernon, 
Hellmuth Matiasek und viele andere. 
Schon damals hatten wir einen hohen 
Stellenwert in der Münchner Kultur- 
und Opernszene. Ein Verdienst auch 
von Wolfgang Scheller, seiner Leiden-
schaft zur Musik und seiner Fähigkeit, 
auf Menschen zuzugehen, sie zu be-
geistern.
Der 15. Geburtstag wurde im großen 
Festsaal des Löwenbräukellers gefei-
ert, der 20ste im Gartensaal des Prinz-
regententheaters, wo Sir Peter Jonas 
den IBS in Illustre Bajuwarische Sym-
pathisanten umformulierte und Ever-
ding meinte: „Kunst ist Luxus, aber 
einer für den es sich zu leben lohnt!“ 
Das hätte auch Wolfgang Scheller ge-
sagt haben können, das war sein Le-
bensmotto. Zum Dreißigsten dann 
folgte eine 80-seitige Festschrift, mit 
Erwähnung aller Künstler, die dem 
IBS einen Besuch abgestattet haben. 
Grußworte von Kent Nagano, Wolf-
gang Sawallisch, Dr. � omas Gop-
pel, Dr. Ulrike Hessler und Prof. Dr. 
Siegfried Mauser unterstrichen den 
Bekanntheitsgrad „seines Vereins“.

Lieber Wolfgang Scheller – Du wirst 
uns fehlen! Aber wir werden Dein Le-
benswerk in Deinem Sinne weiter-
führen und uns bemühen, die Freude 
an der Musik hinaus zu tragen in die 
Welt, um Dir so Dankeschön zu sagen, 
dass Du den Weg begonnen hast.

Jost Voges (1. Vorsitzender des IBS)

Wieso bist Du jetzt plötzlich tot? War-
um so eilig? Ich wollte doch noch mit 
Dir reden. Du warst stets ein wunder-
bar geduldiger Zuhörer, wenn auch ab 
und an der Satz fi el: „Können wir jetzt 
das � ema wechseln“. Ich möchte mit 
Dir wieder lachen. Ich kann Dein herz-
haftes Lachen über die Pinguine am 
Südpol und den CeBIT-Witz noch im-
mer hören. Feiern mit Dir war eine Lust, 
und so auch Deine Geburtstage, die IBS-

Jubiläen, das gemeinsame Wandern.
Wir haben 20 Jahre zusammen die 
Welt bereist, von Moskau bis zur 
letzten Reise nach Berlin, immer ver-
bunden mit einem Opern- und/oder 
Konzertbesuch. Die Opernhäuser 
zieren Deine Wohnzimmerwand. Mu-
sik war Dir wichtig, Dein unermüd-
licher Einsatz im Vorsitz für den IBS 
beweist das. Auch Andere sollten die 
Liebe zur Musik mit Dir teilen. Ab-
solute Ruhe hast Du in Deiner Nähe 
gefordert, wehe, wenn Dich ein Ge-
räusch im Zuschauerraum störte. 
Nun kommst Du nie mehr zurück. 
Mein Leben ist ärmer geworden. Ich 
habe einen Freund verloren. Ich hof-
fe, Du bist in dem wunderbar reichen 
Land angekommen, von dem Jean Paul 
einst sagte, es sei ein Paradies, aus dem 
wir nicht vertrieben werden können. 
Mach’s gut, wo immer Du auch jetzt 
bist. Danke für Deine Freundschaft. 
Mir bleibt für ewig die Erinnerung an 
eine wertvolle Zeit.

Sieglinde Weber

Liebe Frau Beyerle-Scheller,
Ihre Nachricht hat mir wehgetan und 
sie hat mich so traurig gemacht. Noch 
immer kann ich die Ungeheuerlichkeit 
nicht fassen, und es will mir wie ein 
großes Fragezeichen erscheinen, dass 
Wolfgang – mein Namensverwandter 
Wolfgang – nicht mehr auf der glei-
chen Erde gehen soll wie wir alle. Ich 
habe das Gefühl als hätten Sie sich ir-
gendwie geirrt, und dann bin ich dop-
pelt traurig, dass ich mich nicht mehr 
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Wolfgang Scheller In Feierlaune
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Wolfgang Scheller mit der
 ‚Hochdramatischen‘ Birgit Nilsson
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NACHRUF WOLFGANG SCHELLER

verabschieden konnte. Ich glaube, wir 
haben uns gut verstanden. Ganz ab-
gesehen von der Tatsache, dass Sie 
mit Ihrem Mann zusammen eine so 
wichtige Aufgabe übernommen hat-
ten, gemeinsam mit den Freunden 
und Mitgliedern Ihres IBS-Vereins die 
Gedanken und die Wünsche des Pu-
blikums an uns heranzutragen, ganz 
nah und eng den Künstlern verbun-
den zu sein – ich kann darüber hinaus 
sagen, Ihr Mann hat über die vielen 
Jahre seiner unermüdlichen Aktivität 
eine wunderbare Verbindung geschaf-
fen, die bewirkt hat, dass die Oper zu 
einem Instrument der Allgemeinheit 
geworden ist. Dieses Verdienst bleibt 
immer mit seinem Namen verbunden.

Nehmen Sie bitte meinen Dank, den 
ich ihm abstatten sollte, an seiner Stel-
le an. Mein augenblicklicher Gesund-
heitszustand macht es mir unmöglich, 
bei seinem letzten Abschied dabei zu 
sein. Das tut mir sehr leid. Bitte ge-
ben Sie ihm meinen Gruß weiter und 
wissen Sie, wie sehr wir ihn nun ver-
missen. Ihnen können meine Worte 
kein Trost sein, aber sie sollen spüren, 
wie sehr wir ihn in unsere Mitte auf-
genommen haben und was er und sein 
Leben uns immer bedeuten werden. 

Ihr
Wolfgang Sawallisch

Liebe, verehrte Frau Beyerle-Scheller,
die Nachricht von Wolfgang Scheller 
überraschte uns in unserem nieder-
bayerischen Domizil. Es ist einfach 
unfassbar!! Ich kann Ihnen auch im 
Namen meiner Frau nur mein tiefstes 
Mitgefühl ausdrücken. 

Was Ihr Mann in seiner verbindlich-
konsequenten Art für den IBS getan 
hat, ist nicht hoch genug einzuschät-
zen. Er hat als „spiritus rector“ Ziele 
vorgegeben, das Operngeschehen be-
gleitend beleuchtet und so quasi kor-
rektivierend darauf eingewirkt.

Meine Erinnerung an ihn wird inso-
fern eine besondere sein, weil er mir 
mehrmals in seiner organisatorischen 
Initiative die Möglichkeit eröff net hat, 
das ehemalige Opernstudio einem in-
teressierten und fachkundigen Publi-
kum zu präsentieren und auf diese Art 
und Weise den jungen Leuten maß-
gebliche Förderung zuteilwerden ließ. 
Für alles sei ihm Dank ausgesprochen!

Ihr
Heinrich Bender

Wolfgang Scheller wurde in Leipzig 
während des Krieges 1941 geboren. Er 
wuchs dort mit seinen drei Schwestern 
auf. 1952 holte ihn sein Vater zu sei-
ner neuen Frau nach Mannheim, wo er 
seine Schule und Ausbildung zum Ver-
fahrenstechniker absolvierte. Er hei-
ratete zum ersten Mal und ging nach 
Berlin. Dort kamen seine beiden Kin-
der Martin und Nadja zur Welt. Von 

der Firma Siemens in Berlin wechselte 
er nach Ravensburg zu Waeschle. Eine 
steile berufl iche Karriere folgte, was 
leider nicht ohne Auswirkungen auf 
das Familienleben blieb. 1974 ging er 
nach München, wo er im Außendienst 
für seine Firma tätig war, bevor er ein 
paar Jahre bei Küff ner in Nürnberg 
– und nach dessen plötzlichem Tod 
– wieder in seiner alten Firma (für die 
er die letzten 20 Jahre bis zu seiner 
Pensionierung freiberufl ich tätig war), 
arbeitete.
Mitte der 1970er Jahre lernte er beim 
Anstehen um Opernkarten fürs Natio-
naltheater – wo sonst? – seine zweite 
Frau, Monika Beyerle, kennen. Der ge-
niale und exzentrische Dirigent Carlos 
Kleiber hatte es beiden angetan. Sie 
heirateten 1981 in Lochhausen. Be-
reits 1977 hatte Monika mit Gleich-
gesinnten den IBS – Die Münchner 
Opernfreunde gegründet, und Wolf-
gang Scheller war schnell mit dabei. 
Über 25 Jahre fungierte er als Vorsit-
zender und prägte damit ein Forum, 
das heute in allen � eaterstädten 
Nachahmer gefunden hat. Am „Meis-
tersingertag“, dem 31. Juli ist er sanft 
und friedlich in seinem Sessel einge-
schlafen. Es war der Tod, den er sich 
immer gewünscht hat, ohne Kranken-
haus, ohne langes Leiden.

Vesna Mlakar nach Worten von
Monika Beyerle-Scheller

 F
ot

o:
 P

riv
at

ar
ch

iv

Wolfgang Scheller mit Ehefrau Monika
hinter Generalmusikdirektor Wolfgang Sawallisch

Wolfgang Scheller mit der 
Opernlegende Astrid Varnay

Monika Beyerle-Scheller
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Wolfgang Scheller (1941-2010)

Wolfgang Scheller mit der 
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PLÄDOYER

Als Geburtsland der Oper ist 
Italien zu nennen, wo erstmals 
Ende des 16. Jahrhunderts 

Sprache und Musik in besonderer Wei-
se miteinander verknüpft wurden und 
die antike Tragödie sich damit in neu-
er Art und Weise artikuliert. Schon in 
ihrer Frühform sind alle Elemente der 
heutigen Oper vertreten: Musik und 
Libretto, Schauspiel und Tanz, Büh-
nenbild, Beleuchtung, Maske und Kos-
tüme.

Die Oper erlebt ihre Geburtsstunde im 
Frühjahr 1597 mit dem Schäferspiel 
Dafne von Jacopo Peri, das monodisch, 
also einstimmig und damit wortver-
ständlich angelegt ist. Claudio Mon-
teverdi erweitert mit seinem Orfeo 
1607 die Gattung Oper, indem er die 
für die Frühform kennzeichnenden 
Monodien (klare Gesangslinien mit 
minimaler instrumentaler Begleitung) 
verlässt und erstmals die Gefühlsla-
ge der handelnden Personen in Ariosi 
zum Ausdruck kommen lässt; musi-
kalisch wird die Handlung mit instru-
mentalen Zwischenspielen betont.
Das erste kommerzielle Opernhaus 
wurde 1637 in Venedig eröff net, ge-
folgt vom ersten öff entlichen deut-
schen Opernhaus in Hamburg 1677.

Als zeitlich erster Operntyp erscheint 
die Opera seria, die ernste Oper, de-
ren Stoff /� ema sich mit der Mytho-
logie oder der Historie auseinander-
setzt. Anfang des 18. Jahrhunderts 
entwickelte sich als Gegensatz zur 
Opera seria in Neapel die Opera buf-
fa als zweiter Operntyp. Ihre � emen 
greifen das Alltagsleben auf, bezie-
hen sich auf die Commedia dell’arte 
(italienische Stegreifkomödie) oder 
parodieren die Opera seria. Mozarts 
Le nozze di Figaro (1786) und Cosi 
fan tutte (1790) stehen dafür Pate.
Das 19. Jahrhundert ist geprägt von 
den Opern Rossinis, Bellinis und 
Verdis. Formal ist die Oper bis in die 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts Num-
mernoper, d. h. eine Aneinanderrei-
hung  in sich geschlossener Stücke 

wie instrumentaler Ouvertüre, Arien, 
Duette, Terzette, Chöre, Instrumen-
talsätze. Erst das Musikdrama Richard 

Wagners – als Einheit von Dichtkunst 
und Tonkunst – stellt ein durchkompo-
niertes „Symphonisches Ganzes“ dar. 
Kennzeichnend ist der Gebrauch von 
Leitmotiven bzw. � emen, die sym-
bolisch für eine Person, eine Situation 
oder ein Gefühl stehen und innerhalb 
der Oper immer wiederkehren.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts ver-
breitete sich in der italienischen Litera-
tur, Kunst und Musik der sogenannte 
Verismus (vero: wahr), eine Form des 
Naturalismus. In der veristischen Oper 
geht es den Komponisten um ein wirk-
lichkeitsgetreues Abbild menschlichen 
Lebens. Hauptvertreter sind Pietro 
Mascagni mit seiner Cavalleria rusti-
cana (1890) und Ruggiero Leoncavallo 
mit seinem Bajazzo (1892), in dessen 
Prolog das Programm des italienischen 
Verismo aufgestellt wird: „Nicht die 
Märchen allein sind der Zweck der 
Kunst … Heute schöpft der Dichter 
kühn aus dem wirklichen Leben schau-
rige Wahrheit.“ Diese schaurige Wahr-
heit fi ndet sich bald sowohl bei Giaco-
mo Puccini als auch bei Richard Strauss.
Nicht unerwähnt soll die Literatur-
oper bleiben, deren Textvorlage einem 

eigenständigen Werk der hohen Lite-
ratur entstammt. Gerade die Dramen 
von Goethe (Faust), Schiller (Die Räu-
ber, Kabale und Liebe, Wilhelm Tell) und 
vor allem Shakespeare (Romeo und Ju-
lia, Othello, Macbeth, König Lear) wur-
den besonders häufi g zu Opernlibretti 
umgestaltet. Eine neue Form der Lite-
raturoper stellt Alban Bergs Wozzeck 
(1925) dar, in dem das Drama von Ge-
org Büchner vertont wird. Auch in der 
Neuen Musik ist die Oper – trotz aller 
Unkenrufe – sehr präsent. Man denke 
an Bernd Alois Zimmermanns Die Sol-
daten (1965), Saint François d’Assise 
(1983) von Olivier Messiaen oder Alice 
in Wonderland (2007) von Unsuk Chin. 
Alles Beispiele dafür, dass die Oper lebt. 
Und sie wird weiterleben, schon allein 
deshalb, weil diese Kunstform eine 
Sonderstellung einnimmt: Oper war 
und ist immer etwas Festliches, Üp-
piges, mit großem Aufwand Dargebo-
tenes, man könnte auch sagen, etwas 
Dionysisches, rauschhaft Ekstatisches. 
Woher kommt das? Musiktheater ist 
eine kongeniale Melange verschie-
denster Kunstrichtungen. Nur hier 
gehen Vokal- und Instrumentalmusik, 
aber auch Schauspiel, Tanz, Dichtung 
(Libretto) und Malerei (Bühnenbild) 
ein sonst so nicht zu fi ndendes, enges 
Bündnis ein. Keine westliche Weltme-
tropole mit kulturellem Anspruch kann 
es sich leisten, auf ein renommiertes 
Opernhaus zu verzichten. 

Oper war auch immer ein Stück Ge-
sellschaftskritik, manchmal auch ein 
Politikum: Erinnert sei an Schosta-
kowitschs Oper Lady Macbeth von 
Mzensk, in der unter anderem orches-
tral ein korrupter Polizeistaat satirisch 
gezeichnet wird. Als Stalin 1936 einer 
Moskauer Auff ührung beiwohnte, 
verließ er in der Pause wütend das 
� eater. Einen Monat später erschien 
in der Prawda ein zweifellos von ihm 
inspirierter Artikel Chaos statt Musik, 
der das Stück in Grund und Boden ver-
dammte. Binnen kürzester Zeit war 
die Inszenierung abgesetzt und der 
Komponist eine persona non grata, 

Die Oper lebt! 
Ein Streifzug durch das Faszinosum Musiktheater
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Claudio Monteverdi, 
Gemälde von Bernardo Strozzi (um 1640)
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die selbst von den eigenen Freunden 
gemieden wurde. Eigenem Bekunden 
nach fürchtete er in dieser Zeit um 
sein Leben. Auch im nationalsozialisti-
schen Deutschland gab es ein Auff üh-
rungsverbot. In Russland durfte das 
Werk erst 1963 wieder gespielt wer-
den. An diesem Beispiel ist die Intensi-
tät der Oper ablesbar. Doch nicht nur 
in Diktaturen können Opern politisch 
anecken, wie 2006 Mozarts Idomeneo 
an der Deutschen Oper in Berlin. Die 
Intendantin setzte aus Angst vor isla-
mistischen Protesten die provokante 
Inszenierung ab. Dies löste wiederum 
eine internationale Kulturdebatte aus.
Stimmt das Bild noch vom Opern-
besucher, der sich – den Luxus Oper 
gönnend – einer intellektuellen Elite 
zu- und angehörig fühlt? Das Opern-
publikum hat sich mit dem Wandel von 
der höfi schen zur bürgerlichen Kultur 
verändert: Man denke an „Oper für 
alle“ oder den Pavillon 21 MINI Opera 
Space als Ort künstlerischer Erneue-
rung, wo Künstler und Publikum sich in 
ungewohnten Formen begegnen. Oper 
fasziniert vielleicht auch deshalb im-
mer wieder, da ihre Geschichten stets 
unsere sind: Liebe, Tod, Eifersucht, 
Intrigen, Machtstreben, Verrat und 
Versöhnung. Zeitlose, immer aktuelle 
Menschheitsthemen und Fragen. Der 
Regisseur Alexander Kluge bezeich-
nete einmal diese gewiss aufwendigs-
te und faszinierendste Kunstform 
treff end als „Kraftwerk der Gefühle“.

Rainer Gumbel

Puzzle beim Fliegenden 
Holländer in Immling

Wenn Mitglieder des IBS Gut 
Immling besuchen, fi ndet 
uns sein rühriger Inten-

dant Ludwig Baumann sogleich und 
begrüßt alle persönlich. In diesem 
Jahr brachte er die Regisseurin des 

Fliegenden Holländers Verena von 
Kerssenbrock mit, die uns Fragen 
zu ihrer Konzeption beantwortete. 
Manchmal passiert es, dass das Stück 
sich „verselbstständigt“ – jedenfalls 
hatte ich diesen Eindruck: Ihre Idee 
mit den Mannequinpuppen war zwar 
vorhanden, jene mit dem Holländer-
Puzzle jedoch stärker, und sie faszi-
nierte bis zum Schluss.

In dem Einheits-Meerbild mit Treppe 
von Claus Hipp, das die ganze Bühne 
einnahm, fi el sofort ein riesiger (Bil-
der-)Rahmen auf. Senta legte, z. B. bei 
ihrer Ballade, immer noch ein Teilchen 
dazu. So nahm das Bildnis des Hollän-
ders nach und nach Gestalt an. Das al-
lerletzte Stück aber – etwas, das er in 
der Hand hält – fehlt noch. Denn die 
Erlösung des Holländers durch – bzw. 
seine Vereinigung mit – Senta fi ndet 

nach deren Selbstmord statt, als Erik 
das fehlende Teil – sozusagen „die hei-

lige Senta“, gehalten von des Hollän-
ders Händen – einfügt. Eine schöne 
Idee, die die Sehnsucht Sentas plausi-
bel macht und auch die Einsicht Eriks 
darüber beschreibt, dass nur der Hol-
länder zu Senta gehört.

Die musikalische Leistung der Münch-
ner Symphoniker und ihrer Dirigen-
tin Cornelia von Kerssenbrock, war 
recht gut, auch wenn man in diesem 
Jahr nicht so „restlos“ musikalisch be-
geistert war, wie in den Jahren zuvor. 
Wagner scheint doch noch ein anderes 
Kaliber zu sein … Die durchwegs or-
dentliche Besetzung bildete ein homo-
genes Ensemble: Dimitri Kharitonov 
(Holländer), Hélène Bernardy (Sen-
ta), Ralf Willershäuser (Erik), Marek 
Gasztecki (Daland), Giorgio Valenta 
(Steuermann), Snejinka Avramova 
(Mary). Und so gab es trotzdem viel 
Begeisterung auf dem „kleinen Hügel“, 
der durch die persönliche Note seines 
Intendanten, die wunderbaren Pferde 
und alle sonstigen Tiere, die dort ihr 
Gnadenbrot erhalten, eben doch ein-
zigartig ist.

Die Autorin fi cht mit dem Intendanten 
einen stetigen Streit aus, weil sie meint, 
dass gerade dort ein guter Platz für die 
zur Zeit sehr vernachlässigte deutsche 
Spieloper wäre. Ihr Argument dafür: 
Martha oder Zar und Zimmermann 
müssten doch gerade hier viele Anhän-
ger fi nden – hier, wo viele hinkommen, 
die sonst keinen Fuß in die Bayerische 
Staatsoper setzen. Baumanns Argu-
ment dagegen: „Sie machen mich arm!“ 
(Zitat vom IBS- Künstlergespräch am 
20. Mai 2010). 

Die nächste Saison jedenfalls bringt 
vom 11. Juni bis 14. August 2011 wie-
der allzu Bekanntes wie Aida und Don 
Giovanni, aber mit Orlando Furioso we-
nigstens ein Stück aus dem „nicht-gän-
gigen“ Repertoire.

Monika Beyerle-Scheller

 F
ot

o:
 B

re
ss

er

Erik (Ralf Willershäuser), Senta (Inga Balabanova)
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Oper konzertant – nur eine halbe Sache? 
Ein musikalisches Erlebnis beim Richard-Strauss-Festival

Na ja, eine konzertante Auff üh-
rung …, wenn’s halt gar nicht 
anders geht …, so dachten 

viele (genau wie ich), die sich zur Auf-
führung der Frau ohne Schatten in der 
Garmischer Olympia-Eishalle 
eingefunden hatten. Besonders 
wenn sie, wie auch ich, die zu-
grunde liegende traumhafte 
Bühneninszenierung aus dem 
Aalto-� eater in Essen kann-
ten; hier wie dort mit Maestro 
Stefan Soltesz, seinem Team 
und denselben Solisten. Dann 
kam aber die große Überra-
schung!

Vom ersten Ton an waren so 
ungewöhnlich klare, diff eren-
zierte und fi ligrane Melodiebö-
gen und Orchesterstimmen zu hören – 
von Musikern, denen man da oben auf 
dem Podium ganz genau auf die Fin-
ger schauen konnte, wie sonst nur in 
einem Kammerkonzert. Auch die Sän-
ger waren nach ganz kurzem Einpen-
deln in die Saalakustik sofort präsent. 
Man merkte nur kurz ein gewisses 
Erstaunen über den hier produzierten 
Klang, dann aber ein erleichtertes Zu-
rücknehmen und Freiwerden, denn die 
Stimmen schwebten – so vor dem Or-
chester platziert – vollkommen locker 
und unangestrengt in den Saal und er-
reichten leicht, doch mit vollem Ton, 
die Ohren der Zuhörer.

Gleichzeitig spielte sich in den off enen 
Gesichtern der Sängerinnen und Sän-
ger (ohne Masken und nahezu unge-
schminkt) und in ihren minimalen 
Bewegungen eine solche Dynamik und 
Emotion ab, dass man sehr schnell ver-

gaß, dass es hier keine Kulissen und 
Kostüme gab – vor allem bei dieser Mu-
sik und ganz besonders bei so starken 
Darsteller-Persönlichkeiten wie Silva-
na Dussmann, Luana de Vol, Wolfgang 

Brendel, Ildiko Szönyi und Jeff rey 
Dowd. Als dann Luana de Vol in der 
Rolle der Färberin um ihren verloren 
geglaubten Mann klagte und lieber 
sterben wollte, da liefen nicht nur ihr 
selbst, sondern auch einigen im Pu-
blikum Tränen übers Gesicht. Und bei 
Wolfgang Brendels bewegender Klage 
des Barak „Mir anvertraut...“ und dem 
sehnsüchtigen Ruf „Lass mich noch 
einmal sie sehen...!“  krampfte sich 
das Herz zusammen und man wollte 
ihm am liebsten zurufen, „Schau, da 
ist sie doch!“ um ihn aus diesem un-
erträglichen Schmerz zu erlösen. Um 
so mehr konnte man dann am Schluss 
mit ihm hingerissen „Jubeln...!“

Eine pantomimische Meisterleistung 
war die Szene, als Barak ein Schlaf-
mittel bekommen hatte: Er (Brendel) 

stand mit geschlossenen Augen da und 
nur ganz winzige Bewegungen und 
Haltungen des Körpers ließen keinen 
Zweifel daran: Dieser Mann schläft tief 
und fest! Es gab durch die Anordnung 

der Interpreten allerdings 
auch ein paar komische 
Situationen: Wenn Barak 
und die Färberin, seitlich 
vom Orchester direkt ne-
beneinandersitzend, sich 
– „aus dem off “ – ansan-
gen: „Wo bist du..?“ da ging 
dann schon ein Schmun-
zeln und unterdrücktes 
Lachen durchs Publikum! 
Das größte Erlebnis aber, 
neben den vielen wun-
derbaren Neuentdeckun-
gen in der Partitur dieser 

herrlichen Strauss-Musik, war die In-
tensität und Ernsthaftigkeit und die 
spürbare Lust und Spielfreude, mit der 
die Sänger uns hier mit minimalsten 
Mitteln diese fantastische und drama-
tische Oper sangen und spielten und 
sie uns so auf ergreifende Weise haut-
nah erlebbar machten.

Die Sänger erzählten danach, dass es 
für sie zum Teil wesentlich anstren-
gender sei und erheblich größere Kon-
zentration erfordere als manche Büh-
nenauff ührung; aber auch, wie sehr sie 
der so ungewohnt nahe, direkte Blick 
ins Orchester interessiert und faszi-
niert hätte. Also absolut keine halbe 
Sache! Ein ganz eigenständiges, außer-
gewöhnliches Musikerlebnis, gegen 
das ich so manche der heutigen Büh-
nen-Inszenierungen gern gleich zwei-
mal eintauschen möchte!

Inka S. Wallgrün
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In Aktion: Luana de Vol und Wolfgang Brendel

Opern-& Kulturreisen Monika Beyerle-Scheller                              ANZEIGE REISEN  
Riedersteinstr. 13, 83684 Tegernsee Tel.: 08022-3649,  Mobil: 0170-406 98 72 , Fax: 08022-663930, M.Beyerle-Scheller@t-online.de; 
www.opernundkulturreisen.de

30.10.2010 Salzburg  DER FLIEGENDE HOLLÄNDER (Wagner), Fahrt mit BT
26.11.2010 Leipzig   IPHIGENIE IN AULIS (Gluck), I: Konwitschny,  D: Carignani
02.01.2011  Passau   DIE KRÖNUNG DER POPPEA (Monteverdi)
30.01.2011  Nürnberg  SAMSON UND DALILA (Saint-Saëns) 
06.02.2011 Zürich   TANNHÄUSER (Wagner), I: Kupfer, D: Metzmacher, mit Seiff ert, Kasarova (alt: 10.02.2011)
ab Februar Regensburg  DIE TOTE STADT (Korngold)
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Norma „light“ – Cecilia Bartoli und Thomas Hengelbrock 
entdecken Bellinis Oper neu.

Im Rahmen ihrer Recherchen zum 
200. Geburtstag der Mezzosopra-
nistin Maria Malibran untersuchte 

Cecilia Bartoli auch das Repertoire 
dieser legendären Sängerin und fand 
dabei heraus, dass die Malibran so-
wohl Bellinis La sonnambula als 
auch dessen Norma gesungen 
hatte. Der Komponist hatte beide 
Partien für eine der berühmtes-
ten Sängerinnen der damaligen 
Zeit, Giuditta Pasta, geschrieben, 
ebenfalls eine Stimme, die man 
heute aufgrund des Umfangs und 
der Farbe als Mezzosopran be-
zeichnen würde.

Zusammen mit dem Dirigenten 
� omas Hengelbrock verfolgte sie 
nun das Projekt Norma weiter. Sie 
wollten zu dem zurückkehren, was Bel-
lini wirklich komponiert hatte. Die aus 
den 1950er Jahren stammende heutige 
Auff ührungstradition verfälscht – laut 
Bartoli – den originalen Belliniklang. 
Die Norma wurde von dramatischen 
Sopranen übernommen, deren am 
Verismo orientierter Gesangsstil dem 
Charakter des Werkes nicht gerecht 
wird, Adalgisa ist heute ein Mezzo, bei 
Bellini war es ursprünglich ein hoher 
Sopran, und selbst Pollione, der heute 
auch mit einer dramatischen Tenor-
stimme besetzt wird, war bei der Ur-
auff ührung ein an Rossini geschulter 
leichter, lyrischer Tenor. Maria Callas, 
der es zu verdanken ist, dass Bellinis 
Opern nicht ganz in Vergessenheit 
geraten sind, revolutionierte zwar die 
Auff ührungstradition des Werkes, ent-
sprach jedoch nicht den Intentionen 
Bellinis. Als erster besetzte Ricardo 
Muti die Adalgisa wieder mit einem 
Sopran bei seinen Auff ührungen der 
Norma in Florenz 1978/79, die in mu-
sikalischer Hinsicht die bislang kom-
promissloseste Annäherung an die 
Originalgestalt des Werkes darstellte.

Cecilia Bartoli studierte die Original-
Handschrift im Conservatorio Santa 
Cecilia in Rom. Zusammen mit � o-
mas Hengelbrock wurde eine neue 
musikwissenschaftliche Edition er-
stellt. Beide haben auch bei der Beset-

zung auf die von Bellini gewünschten 
Stimmen geachtet und – natürlich 
bei Hengelbrock – werden auch his-
torische Instrumente eingesetzt.
So wird die Norma zu einem völlig neu-
en Klangerlebnis, wie wir es schon bei 

der Sonnambula in Baden-Baden erle-
ben konnten.

Das Dortmunder Konzerthaus mit sei-
ner exzellenten Akustik bot nun die 
Plattform für das mit Spannung und 
auch etwas Skepsis erwartete Debüt 
von Cecilia Bartoli als Norma in zwei 
konzertanten Auff ührungen am 29. 
Juni und 1. Juli dieses Jahres. Doch 
schon nach der berühmten „Casta 
Diva“-Arie war der Bann gebrochen. 
Cecilia Bartoli ist Norma mit ihrer 
ganzen Seele und Leidenschaft, gibt 
ihrer Rolle die sanfte dunkle Farbe, 
manchmal wie in Samt gebettet, in 
der Mezzo-Tiefe zurück, die die hoch-
dramatischen Sopranistinnen ihr 
genommen hatten. Sie singt schwe-
bender, leichter, führt ihre schlanke, 
nicht allzu große, aber sehr bewegliche 
Stimme mit rossinihafter Leichtigkeit 
durch die Koloraturen, steht die große, 
kräftezehrende Partie nicht nur durch, 
sondern lebt die ganze Leidenschaft 
und Tragik der Priesterin und Mutter.

Bartoli zur Seite steht ein hervorra-
gendes Sängerensemble. Rebeca Olve-
ra, Ensemblemitglied am Opernhaus 
Zürich, begeisterte mit ihrem klang-
schönen, koloraturensicheren Sopran 
als schwärmerische Adalgisa und 

machte durch die höhere Stimmlage 
die Beziehung zwischen der älteren 
Norma und ihrer jüngeren Freundin 
und Rivalin verständlicher. Auch John 
Osborn gestaltete die Partie des Polli-
one, die ja bisher häufi g zum Kraftakt 

für Tenöre wurde, wunderbar be-
seelt und klangschön in den Pi-
anophrasen, brillierte aber auch 
eff ektvoll in den Spitzentönen. 
Michele Pertusi gab mit seinem 
glänzenden Belcantobass Normas 
Vater, die beiden Nebenrollen der 
Clotilde und des Flavio waren mit 
Irène Friedli und Tansel Akzey-
bek zuverlässig besetzt.

� omas Hengelbrock zeigte wie-
der einmal mit seinem Baltha-
sar-Neuman-Chor und Baltha-

sar-Neumann-Ensemble, wie sehr der 
Originalklang auch einer Belcanto-
Oper entgegenkommt. Sorgfältig be-
tonte er die charakteristischen Klang-
farben der historischen Instrumente, 
lyrisch schlank und trotzdem dunkel-
romantisch die Melodieführung. Doch 
trotz der Verfeinerung der musika-
lischen Mittel wird die Auff ührung von 
einer elektrisierenden, durchgehenden 
Spannung getragen. Es ist zu bedau-
ern, dass es vorläufi g keine Aufnahme 
dieser Norma geben wird. Sicher wäre 
es interessant, einen genaueren Ver-
gleich mit der bisherigen Auff ührungs-
praxis zu ziehen.

Hans Köhle

wollten zu dem zurückkehren, was Bel-
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 Foto: Marc Wohlrab/
 Konzerthaus Dortmund 

Schlussapplaus nach elektrisierender Spannung

„Immense Freude und Ehre“

Cecilia Bartoli übernimmt ab 2012 die 
Leitung der Salzburger Pfi ngstfest-
spiele. Als Nachfolgerin von Riccardo 
Muti (dessen Fünf-Jahres-Projekt über die 
neapolitanische Schule des Barock und 
der Frühklassik 2011 zu Ende geht) will 
sie die Zusammenarbeit „auf alle künstle-
rischen Bereiche ausdehnen“. Alexander 
Pereira, designierter Intendant der Salz-
burger Festspiele, gab seine Entschei-
dung für die weltbekannte Mezzosopra-
nistin am 20. September in Wien bekannt. 
Zu dem Coup bewogen habe ihn Bartolis 
„bewundernswerter Mut zu Qualität und 
Fantasie“.
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Don Giovanni in Drottningholm – Mozart in Kulissen seiner Zeit

Das Schlosstheater der schwe-
dischen Könige im unweit von 
Stockholm gelegenen Drott-

ningholm dürfte den meisten Opern-
liebhabern aus Ingmar Bergmans Ver-
fi lmung der Zauberfl öte aus dem Jahr 
1974 bekannt sein. Allerdings erweckt 
der berühmte, in schwedischer Spra-
che gesungene Film nur den Eindruck, 
im barocken Schlosstheater selbst 
gedreht worden zu sein. Tatsäch-
lich erwies sich damals der histo-
rische Raum als zu empfi ndlich, als 
dass ein Filmteam mit zahlreichen 
Personen und großen Kameras in 
ihm arbeiten konnte. Die Zauber-
fl öte wurde daher in den Studios 
des Schwedischen Filminstituts ge-
dreht, in denen die barocke Bühne 
mit allen Details nachgebaut wor-
den war.

Wer im Sommer nach Schweden reist, 
sollte sich die Gelegenheit nicht ent-
gehen lassen, eine Opernauff ührung 
im realen Drottningholm zu erleben. 
Nach einer langen Pause stand in 
diesem Jahr wieder Mozart auf dem 
Programm: in den ersten beiden Ju-
niwochen eine Neuinszenierung von 
La fi nta giardiniera und in der ersten 
Augusthälfte Don Giovanni, die beide 
seit den 1980er Jahren nicht mehr zu 
sehen waren. Die Eintrittspreise sind, 
gemessen an deutschen Verhältnissen, 
moderat; Karten können bequem über 
das Internet bestellt werden (www.
dtm.se). Das � eater ist von Stockholm 
mit öff entlichen Verkehrsmitteln gut 
erreichbar; am entspanntesten ist die 
Anreise über den Mälarsee mit dem 
Schiff . Nach der Vorstellung bringt 
ein eigens bereitgestellter � eaterbus 
die Besucher in etwa 15 Minuten in 
das Stadtzentrum von Stockholm zu-
rück. Aber selbst wer nicht persönlich 
nach Drottningholm kommen kann, 
hat die Möglichkeit, Auff ührungen 
zu hören. So wurde Don Giovanni am 
24. August im Bayerischen Rundfunk 
gesendet und auch für das Fernsehen 
aufgezeichnet – die moderne Tech-
nik, die sehr viel weniger Aufwand 

verursacht als vor 35 Jahren, erlaubt 
das heute sogar live bei vollem Haus. 
Und das Haus ist sehr schnell voll, 
denn es ist sehr klein. Etwa 450 Per-
sonen haben darin Platz, und bei schö-
nem Sommerwetter wie am 14. Au-
gust, als ich die Auff ührung besuchen 
konnte, entwickelt sich über den dicht 
gereihten und eng besetzten Bank-

reihen schnell eine recht stickige At-
mosphäre, die man aber während der 
ebenso werktreuen wie lebendigen In-
szenierung von Johanna Garpe schnell 
vergisst, und in der Pause kann man 
sich im weitläufi gen Schlosspark erfri-
schen. 

Das � eater wurde 1766 im Auftrag 
der schwedischen Königin Lovisa Ul-
rika als freistehendes Gebäude unweit 
der königlichen Sommerresidenz er-
baut und hat einen einfachen recht-
eckigen Grundriss mit aufsteigenden 
Bankreihen, die überall gute Sicht bie-
ten. Etwa 30 originale Kulissen des 18. 
Jahrhunderts haben sich erhalten, von 
denen im Don Giovanni eine beträcht-
liche Zahl zum Einsatz kam: barocke 
Portale und Fassaden für die Straßen-
szenen, stimmungsvolle Landschafts-
bilder und durch hohe Hecken ange-
deutete Gärten und – als technischer 
Höhepunkt – ein im Bühnenhinter-
grund langsam vorbeigleitendes Schiff , 
gesteuert durch die handbetriebene 
Maschinerie, die auch die zugehörigen 
Meereswellen in Bewegung versetzte. 
Für Soundeff ekte sorgen Wind- und 
Donnermaschinen, die allerdings bei 
Don Giovanni kaum zum Einsatz ka-

men – die auf zeitgenössischen Instru-
menten unter dem Dirigat von Mark 
Tatlow schwungvoll dargebotene Mu-
sik machte das überfl üssig. Als Sänger 
wurden vor allem skandinavische So-
listen verpfl ichtet, die ihre Rollen mit 
unterschiedlicher Überzeugungskraft 
gestalteten. Während Carl Johan Loa 
Falkman als abgelebter Don Giovanni 

durch sein wenig verführerisch-
warmes Timbre eher enttäuschte, 
entsprach der alternde Leporello 
von Lars Avidson zwar vielleicht 
nicht dem üblichen Rollenbild, ver-
mochte aber das Dilemma des un-
terdrückten Dieners gut zu vermit-
teln. Marika Schönberg als Donna 
Anna und Miriam Treichl als Donna 
Elvira boten stimmlich wie schau-
spielerisch etwas zu viel exaltierte 
Dramatik, aber Susanna Stern er-

freute als Zerlina mit ihrer geschmei-
digen Anmut. Magnus Staveland ge-
lang ein ansprechender Don Ottavio 
und Håvard Stensvold vermochte als 
Masetto ebenso zu überzeugen wie als 
Commendatore, obwohl zu wünschen 
gewesen wäre, dass sein Erscheinen im 
Finale mehr Erschütterung ausgelöst 
hätte. Insgesamt handelte es sich je-
doch um eine durchwegs sehens- und 
hörenswerte Auff ührung, und man 
darf gespannt abwarten, ob die – itali-
enisch gesungene – Festspielinszenie-
rung auch einmal im deutschen Fern-
sehen übertragen wird.

Bettina Wagner

durch sein wenig verführerisch-
warmes Timbre eher enttäuschte, 
entsprach der alternde Leporello 
von Lars Avidson zwar vielleicht 
nicht dem üblichen Rollenbild, ver-
mochte aber das Dilemma des un-
terdrückten Dieners gut zu vermit-
teln. Marika Schönberg als Donna 
Anna und Miriam Treichl als Donna 
Elvira boten stimmlich wie schau-
spielerisch etwas zu viel exaltierte 
Dramatik, aber Susanna Stern er-
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Blick auf die historische Bühne
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Auff ührungspause vor dem 
Drottningholmer Schlosstheater
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Stuck, Plüsch, Marmor, Blattgold, 
edle Hölzer und fein geschlif-
fenes Glas prägen das Ambiente 

der Oper in Odessa, die als 
Prachtstück und Hauptsäule 
des Musiklebens der Stadt 
gilt. Sie wurde, wie rund 
40 Opernhäuser in Euro-
pa, nach den Entwürfen des 
Wiener Architektenduos 
Fellner und Helmer in nur 
vier Jahren Bauzeit Ende des 
19. Jahrhunderts errichtet 
– und zählt mit ihren 1700 
Plätzen zu den größten und 
prachtvollsten der Welt. 
Und es gab dort in früheren 
Zeiten jede Menge künstleri-
sches Leben. Wer in Odessa sang, der 
galt als tauglich, auch auf allen ande-
ren großen Bühnen der Welt zu singen. 
Diese Zeiten sind heute leider Vergan-
genheit. Zu arg ist das Opernhaus mit-
genommen von den Machtansprüchen 
Einzelner, die sich auf Kosten ihrer 
Mitbürger und der Kunst persönlich 
bereichern. Eine Intrige jagt in Odes-
sa die andere. Die Geschichte um die 
Oper und ihren Spielplan arten zum 
Musikkrimi aus. Erst kürzlich wurde 
ein deutscher Regisseur vergrault, in-
dem man seine künstlerischen Vorstel-
lungen abrupt boykottierte.

Dabei ist Odessa eine Musikstadt par 
excellence. Bekannte Virtuosen wie 
David Oistrach, Emil und Elisaweta 
Gilels haben dort gelernt. Nathan Mil-
stein und Swjatoslaw Richter begannen 
ihre Karriere in Odessa. Richter etwa 
betätigte sich hier vor seiner formalen 
Ausbildung als Schüler von Heinrich 
Neuhaus am Moskauer Konservatori-
um im Alter von 15 Jahren als Opern-
repetitor und mit 18 als Assistent des 
Dirigenten.

Begonnen hat das Musikleben der 
Schwarzmeerstadt mit dem Varieté, 
das vor rund 200 Jahren die Matro-
sen am Hafen unterhalten sollte. Das 
Genre Oper kam 1820 durch ein itali-
enisches Opernensemble nach Odes-

sa. Das Orchester bestand damals aus 
Leibeigenen, nur an den ersten Pulten 
saßen exzellente italienische Musiker. 

Seitdem gilt die Oper in Odessa als be-
deutendster Musiktempel der Stadt. 
Schon bei der Einfahrt in den Hafen ist 
das monumentale � eater zu sehen.

Umso tragischer waren die Probleme 
um den Zustand des Gebäudes. Mehr 
als einmal hieß es in den vergangenen 
Jahren, das wundervolle � eater werde 
früher oder später den unterirdischen 
Katakomben, auf denen ganz Odessa 
erbaut wurde, zum Opfer fallen. Dar-
aufhin wurde angepackt und zwölf 
Jahre lang renoviert. In dieser Zeit 
war das � eater nur teilweise bespiel-
bar. Erst im September 2007 wurde 
das Haus vollständig renoviert wie-
der eröff net. Doch noch immer wird 
die Bühne von Einzelnen beherrscht, 
die Machtansprüche stellen und jedes 
künstlerische Leben im Keim ersti-
cken.

Zudem geht man an der Oper von Odes-
sa achtlos mit werdenden Künstlern 
um, die an den rund 80 Musikschulen 
der Stadt und des Umlands sowie dem 
Konservatorium ausgebildet werden. 
Die Besten unter den Guten verdingen 
sich – so schnell es geht – an Opern-
häusern westlicher Länder, von denen 
sie für ihre Leistung auch angemessen 
bezahlt werden. In Odessa wird, wer 
etwas kann, eher vergrault anstatt ge-

fördert. Noch dazu muss, wer in Odes-
sa auf der Opernbühne stehen will, be-
weisen, dass er oder sie dieser Bühne 

wert ist. Dieser Beweis kann 
viel Geld kosten und fünfstel-
lige Summen annehmen. Nur 
Bewerber, die sich auf diese 
Weise „qualifi zieren“, können 
damit rechnen, dass ihr Vor-
singen wohlwollend beurteilt 
oder ihnen gar erlassen wird. 
Fragen nach einem kompe-
tenten Intendanten und tat-
kräftigen Dirigenten sowie 
dem künstlerischen Konzept 
wird in Odessa ausgewichen. 
Die Situation scheint ausweg-
los.

Nichtsdestoweniger lohnt es sich, der 
Hafenstadt am Schwarzen Meer und 
dem � eater in Odessa einen Besuch 
abzustatten. Einfach aus Solidarität 
mit den Musikern und Sängern dieser 
Stadt. Ein Blick hinter die Kulissen, 
kritische Beobachtung und persönliche 
Kontakte mit Künstlern und Musikern 
in Odessa können dazu beitragen, die-
sen zu Perspektiven zu verhelfen. Sie 
verdienen es!

Brigitte Schulze

OPERNHÄUSER

Wunderbare Hülle: Die Oper in Odessa zwischen Kunst und Macht
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Fellner- und- Helmer-Juwel: die Oper in Odessa

Odessa hat ca. 1 Mio Einwohner und wurde 
vor über 200 Jahren von Zarin Katharina II. 
im Süden der heutigen Ukraine (seit 1991 
unabhängig) am Schwarzen Meer gegrün-
det. Die ausgedehnten Ackerfl ächen der 
Ukraine mit ihrer fruchtbaren Schwarzerde 
tragen den Beinamen „Kornkammer Euro-
pas“. Das Land wird von vielen verschie-
denen ethnischen Gruppen bevölkert, 
allein in Odessa sind über hundert regis-
triert. Das macht die Stadt bunt, witzig und 
kulturell äußerst vielfältig.

Literatur-Tipps
Mehr Informationen unserer Autorin über 
Odessa und die Ukraine fi nden Sie in ih-
ren Publikationen 1) Ukraine … wie ich sie 
liebe. Kommen Sie mit!, 324 S., ISBN 978-3-
9810467-3-1, 24,80 € und 2) Odessa – Auf-
strebende Metropole am Schwarzen Meer, 
185 S., ISBN 978-3-9810467-2-4, 16,80 € 
Brigitte Schulze Verlag, 
www.brigitteschulze.de
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Barocke Krimikomödie – 
Händels Admeto in Leipzig

Hier wird mit Klischees ope-
riert. Und das nicht zu knapp. 
Vor allem die britischen Royals 

und deren Spleenigkeit werden in To-
bias Kratzers furioser Leipziger Insze-
nierung von Händels dreiaktiger Ope-
ra seria aus dem Jahr 1727 ganz schön 
durch den Kakao gezogen. Dafür, dass 
das Ganze keineswegs zur Farce ausar-
tet, steht eine bewundernswert genaue 
Analyse der Handlungsstränge und ein 
ebensolches Ausloten von Möglich-
keiten einer zeitgemäßen Übertra-
gung. Amüsiert-erstaunt nimmt man 
zur Kenntnis, welche Parallelen sich 
zwischen der Verarbeitung des anti-
ken Mythos im Barock und heutigem 
Reality-TV oder einschlägigen Seifeno-
pern auftun.

Der eigentliche Kern des Librettos ist 
schnell erzählt: Alceste, die Gattin Kö-
nig Admetos von � essalien, ist bereit, 
anstelle ihres todkranken Mannes zu 
sterben. Dieser – durch das Opfer sei-
ner Frau wiedergenesen – schickt sei-
nen Freund Herkules los, um Alceste 
den Mächten der Unterwelt zu entrei-
ßen. Ein gerüttelt Maß an Skepsis mag 
angebracht sein bei soviel Edelmut und 
Idealismus ... In Leipzig treten daher 
die für den archaisch-grausamen Ora-
kelspruch (um das Staatsoberhaupt 
zu retten, müsse jemand sterben, der 
diesem zutiefst nahe steht) verant-
wortlichen Schicksalsgötter gleich 
selber auf: als mehrfach unterschied-
lich gewandete Melodica-Combo. Ja, 
richtig, als eine Band, die mit diesem, 
dem häuslichen Musizieren der letzten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts verhaf-
teten Blasinstrument inklusive Kla-

viertastatur ausge-
stattet ist und sich 
nicht scheut – zum 
Teufel mit histo-
rischer Korrektheit 
bzw. Auff ührungs-
praxis; die Wahr-
heit des � eaters 
ist immer stärker! 
– auch die eine 
oder andere Arie 
eines der Protago-
nisten musikalisch 
zu begleiten.

Doch nicht diese Jungs haben die 
verhängnisvolle Handlung in Gang 
gesetzt, sondern ein vermummter 
Guerilla-Kämpfer, der noch während 
der Ouvertüre in den Königspalast 
eingedrungen ist und Admetos Whis-
ky vergiftet hat. Erst ganz am Schluss 
werden dessen Identität und Beweg-
gründe enthüllt. Bis dahin bleibt die 
atmosphärische Mixtur aus Grace-Kel-
ly-, Lady-Di-, Indiana-Jones-, Miss-
Marple-, Inspektor-Barnaby- und Tanz 
der Vampire-Elementen überaus span-
nend. Und endlich einmal ist dieser 
in der � eaterbranche tot gelutschte 
– weil infl ationär gebrauchte – Begriff  
„spannend“ wirklich angebracht. Lie-
be, die blindes Vertrauen erfordert, 
ist eben ein � ema, das nach wie vor 
brisant ist. 

Unbedingt hingehen und anschauen, 
zumal das Gewandhausorchester un-
ter Federico Maria Sardelli bezaubernd 
barock groovt und das Sängerensemble 
– abgesehen von einigen stimmlichen 
Agilitätsproblemen der Alceste von 
Soula Parassidis – ein hohes Niveau 
hält. Nur: Deutsch zu singen und zu-
gleich deutsch zu übertiteln, ist nicht 
bloß eine überfl üssige Dopplung, son-
dern ein vorweggenommenes Armuts-
zeugnis für eine durchaus mögliche 
Textverständlichkeit. Dann hätte man 
auch die italienische Originalsprache 
beibehalten können ...

Richard Eckstein

Noch zu sehen am: 3., 9. Dezember 
2010 und 6. Februar 2011

Samstag, 13. November 2010
Spätherbst an den Osterseen
Gehzeit: ca. 3 Std.
Führung: Hiltraud Kühnel 
Tel. (089) 75 59 149
München Hbf.      ab   9.32 Uhr
Iff eldorf   an 10.17 Uhr
(Umsteigen Tutzing)
Einkehr nach 2 Std.:
Landgasthof Osterseen
Anm. wg. BY-Ticket bei Frau Kühnel

Samstag, 11. Dezember 2010
Röhrmoos - Schlossgut Mariabrunn 
- Hebertshausen
Gehzeit: ca. 3 Std.
Führung: Helga Lichnofsky
Tel. (089) 52 33 942
S 2 Marienplatz 
(Richtung Petershausen) ab   9.26 Uhr
Röhrmoos     an 10.00 Uhr
Einkehr (nach ca. 2 Std.): 
Schlossgaststätte Mariabrunn

Samstag, 22. Januar 2011
Winter an der Weißach von
Rottach-Egern nach Kreuth und 
zurück
Gehzeit: ca. 3 Std.
Führung: Hiltraud Kühnel
Tel. (089) 75 59 149
München Hbf. BOB ab   8.29 Uhr 
Tegernsee     an   9.36 Uhr
Bus nach Rottach-Egern 
(Weißachbrücke)
Einkehr (nach ca. 1 1/2  Std.): 
in den Riedler Stub‘n
Anmeldung wegen BOB-Ticket bei
Frau Kühnel

Jeder Teilnehmer unternimmt die Wande-
rungen auf eigene Gefahr. Irgendeine Haf-
tung für Schäden wird nicht übernommen.

WANDERUNGEN

werden dessen Identität und Beweg-
gründe enthüllt. Bis dahin bleibt die 
atmosphärische Mixtur aus Grace-Kel-
ly-, Lady-Di-, Indiana-Jones-, Miss-
Marple-, Inspektor-Barnaby- und 
der Vampire
nend. Und endlich einmal ist dieser 
in der � eaterbranche tot gelutschte 
– weil infl ationär gebrauchte – Begriff  
„spannend“ wirklich angebracht. Lie-
be, die blindes Vertrauen erfordert, 
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Viele Köche müssen den Brei nicht verderben …


